Panasonic und Skanska - gemeinsam in
Richtung Construction 4.0
Mit der Einführung von TOUGHBOOK G1 Tablets in Büros und
auf Baustellen ermöglicht Skanska seinen Angestellten den
Zugriff auf Projektinformationen, spezielle Anwendungen sowie
CAD- und BIM-Software.
Kunde - Skanska
Standort - Polen
Herausforderung
Zugriff auf jegliche Projektinformationen
von Büro und Baustelle, Reduzierung
von papierbasierten Unterlagen

Lösung
TOUGHBOOK G1 mit elektronischem
Dokumentationsverwaltungssystem und
BIM-Software Leica CS35 (TOUGHBOOK
G1 mit Leica Captivate-Software)

Mithilfe der Panasonic Tablets
konnten wir den
Informationsfluss bündeln
und damit auch die Arbeit auf
der Baustelle erleichtern.

Aleksander Szerner,
Manager of Digitalization
and Smart Equipment
Technology at Skanska S.A.
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Einführung in nur 3 Monaten

Daten von Messinstrumenten auf Bau-

Die Einführung der Panasonic Geräte bei
Skanska dauerte nur drei Monate. Die
TOUGHBOOK G1 Geräte werden von
mobilen Angestellten verwendet, die
zwischen Büro und Baustelle hin- und
herwechseln: Ingenieure, Site-Manager
und Vorarbeiter.

stellen, einschließlich MultiStation und
Tachymeter. Die Lösung bietet Zugang zu
großen Materialmengen und auch
Möglichkeiten, um diese zu verwalten.
Zudem lassen sich auch realistische 3DModelle darstellen.

können", so Marcin Puciłowski, Segment
Manager bei Leica Geosystems.

